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Ein Quartals-Magazin der

10 Jahre Tagesförderstätte

Christian Brand, AR-Vorsitzender im
Verein der Lebenshilfe: „In der Tagesförderstätte schaffen wir ein Angebot, das
Menschen mit einer schweren Behinderung trotzdem einen geregelten Alltag
ermöglicht. In der Tagesförderstätte
knüpfen sie soziale Kontakte, machen
neue Erfahrungen und finden so zu mehr
Selbstbestätigung.“
Am 12. April feierte diese wichtige
Einrichtung bereits ihren 10. Geburtstag.
Zu diesem Anlass gab es ein schönes
Fest mit einer eigens gebackenen Torte,
die natürlich sogleich angeschnitten und
unter den Anwesenden verteilt wurde.
Christian Brand: „Ich möchte mich
bei allen bedanken, bei denen die Idee
zu dieser besonderen Tagesförderstätte geboren wurde und die nun mit ihrer
Arbeit die tägliche Weiterführung dieser
Einrichtung ermöglichen.“
Sarah Schmidtchen ist die Leiterin
der Tagesförderstätte. Sie sagte: „Wir
schaffen in der Tagesförderstätte nicht
immer gleich die großen Schritte. Mitunter sind die kleinen Schritte aber oft
die wichtigeren. Damit wir dabei helfen
können, bedarf es eines starken Teams.
Das haben wir zum Glück in der Lebens-

Seien Sie gegrüßt!

Dies ist die zweite Ausgabe von
mittendrin, die Ihnen das Leben und
Arbeiten unseres Vereins und seine
Einrichtungen näher bringt.

hilfe - und können so den Menschen zur
Seite stehen.“
Nase an Nase mit einem Alpaka
Eine besondere Überraschung gab es
für die Menschen aus der Tagesförderstätte auch noch.
Nora und Joachim Kuntzagk von
der 1. Alpaka Farm im Havelland (www.
hvl-alpaka.de) schauten in Falkensee
vorbei. Und sie hatten tatsächlich ein
zahmes Alpaka mitgebracht. Das tippelte auch sogleich - mit einem lustigen
Hut auf dem Kopf - in die Räume der
Tagesförderstätte, um mit lautem Hallo
begrüßt zu werden. Zusammen mit Joachim Kuntzagk machte das Tier mit dem
flauschigen Fell die Runde - und jeder
durfte einmal mit dem Alpaka kuscheln
und es streicheln. „Nicht ins Gesicht fassen“ war dabei die einzige Regel: Joachim Kuntzagk kennt seine Tiere eben.
Nora Kuntzagk: „Wir machen das auf
ehrenamtlicher Basis und sind in jeder
Woche woanders, gerne auch im Altersheim. Zwei unserer Alpakas sind so
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Geleitwort

Ein Alpaka zu Besuch

Der Verein Lebenshilfe Havelland
e.V. unterhält an seinem Standort in
der Falkenseer Bahnhofstraße eine
Tagesförderstätte. Hier finden Menschen mit einer schweren geistigen
oder körperlichen Behinderung, die
nicht am Arbeitsleben etwa in einer
Behindertenwerkstatt
teilnehmen
können, die Möglichkeit zu einem
strukturierten Tagesablauf.

Ausgabe

zahm, dass wir ihnen die Autofahrt und
die Begegnung zumuten können. Und
die Freude unter den Besuchten ist immer eine ganz besondere. Wir machen
das sehr gern.“
Markus Janitzky, Geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe Havelland:
„Die Tagesförderstätte in unserem Haus
ist eine besonders wichtige Einrichtung
für Menschen mit Behinderungen. Dass
es die Tagesförderstätte nun schon zehn
Jahre gibt, freut mich über alle Maßen.
Und wir haben dieses Jubiläum auch
würdig gefeiert.“ (Text/Fotos: CS + MJ)

Unser Hort z.B. in der Bahnhofstrasse ist ab August für Kinder mit und
ohne Behinderung geöffnet. Hier
spielen die Kids miteinander und
lernen vor allem voneinander.
Das ist gelebte Inklusion! Bitte
unterstützen Sie unsere Arbeit für
die Verbesserung der Teilhabe am
Leben in unserer Region! Werden
Sie Mitglied, engagieren sich ehrenamtlich oder helfen uns mit Ihrer Spende. Wirken Sie daran mit,
dass es bei uns in Falkensee immer
normaler wird, verschieden zu sein!
Vielen Dank. (Christian Brand, ARVorsitzender)

mittendrin
mittendrin in dieser Ausgabe von
FALKENSEE.aktuell wollen wir Ihnen berichten aus und von der Welt
der Lebenshilfe. Wir erzählen Ihnen
von Menschen, die aufgrund ihrer
Behinderung oft am Rand stehen,
aber genau hierhin gehören – in
die Mitte unserer Gesellschaft. Es
geht dabei auch um Menschen und
ihr Engagement für die verbesserte
Teilhabe am Leben in unserer Region. Wir möchten die Leser einladen,
selbst aktiv daran mitzuwirken, dass
es bei uns noch normaler wird, verschieden zu sein. (Markus Janitzky)

Verabschiedung

Ilka Lehmann

„Wie die Schokolade – Milka –, nur
ohne M“, so hatte sie den Betreuten
und Kolleginnen immer gern ihren
Vornamen erklärt.
Am 17. Mai hatte unsere Mitarbeiterin Ilka Lehmann ihren letzten
Arbeitstag in der Tagesförderstätte
Falkensee. Frau Lehmann betreute
seit mehr als 23 Jahren Menschen
in der Lebenshilfe Havelland e.V.
und gehört damit zu den Kolleginnen der ersten Stunde.
Als Praktikantin wurde sie 1995
in der Wohnstätte Falkensee eingestellt. 1999 wechselte sie in den Förder- und Beschäftigungsbereich dieser Einrichtung, an dessen Stelle ab
2009 die Tagesförderstätte trat. Frau
Lehmann prägte diese Einrichtung
besonders durch ihre sehr zugewandte und herzliche Art - und ihren
Mut, immer mal wieder etwas Neues
zu probieren. So hat sie sich nun zu
unserem Bedauern entschlossen,
mit ihrem Lebensgefährten aufs
Land in den Fläming zu ziehen, wo
sie gemeinsam in Eigenleistung
liebevoll ein altes Haus restauriert
haben. Der Geschäftsführende Vorstand, Herr Janitzky, bedankte sich
im Namen des Vereins für fast ein
Vierteljahrhundert engagierte und
erfolgreiche Arbeit für Menschen
mit Behinderung und wünschte ihr
für den neuen Lebensabschnitt viel
Glück.
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Spieleabend in der Lebenshilfe

Wer spielt mit mir Kicker?

Am 20. Februar lud die Lebenshilfe
zu einem großen Spieleabend in ihre
Räume in der Bahnhofstraße ein.
Über 30 Menschen mit Behinderung,
die in der Lebenshilfe betreut werden,
freuten sich auf diesen Abend - und
auf spannende Spiele.
Diesen Abend ließ sich kein Nutznießer
der Lebenshilfe Havelland entgehen. Am
Abend des 20. Februar warteten über
30 Teilnehmer in den Räumen der Lebenshilfe auf den Startschuss für einen
abwechslungsreichen Abend.
In allen Räumen im Erdgeschoss
hatten die fleißigen Helfer schon vorher
verschiedene Spiele und Betätigungsmöglichkeiten aufgebaut.
Vor allem die Gesellschaftsspiele kamen bei den Gästen sehr gut an. Und so
wurden an den Tischen Spiele wie „Lotti
Carotti“, „Mensch Ärgere Dich Nicht“
oder „Mister Pups“ ausgepackt. Die Mitarbeiter der Lebenshilfe mischten sich
gleich mit unter das Volk und halfen so
etwa dabei, die Regeln zu erläutern oder
den Spielfluss zu lenken.
Wer sich für die Gesellschaftsspiele
nicht begeistern konnte, trug sich als Alternative mit Namen in eine Liste ein, um
bei einem Dart-Turnier mitzumischen.
Aus ein paar Metern Entfernung wurden
dann die Pfeile auf eine Dart-Scheibe
geworfen. Die dabei erzielten Punkte
wurden sogleich notiert, um am Ende
den Gewinner zu küren.
Gleich um die Ecke fanden sich die
Spieler am Kicker ein. An der Tafel wurde ein richtiger Turnierplan aufgestellt.
Immer zwei Spieler formten ein Team,
um anschließend die Miniaturfußballspieler an den Stangen des Kickers zum
Schuss aufs gegnerische Tor anzuleiten.
Wer hier aus dem Turnier herausflog,
konnte sich zum Glück gleich wieder
mit einem frischen Team neu anmelden.
Und zur Stärkung gab es gleich noch
einen Becher mit Popcorn in die Hand.
Nebenan wurde Memory gespielt.
Und zwar nicht irgendein Memory, sondern ein selbstgebasteltes. Marianne
Matho: „Das Spiel ist zum Jubiläum

25 Jahre Lebenshilfe entstanden. Wir
haben damals lauter Fotos als Motive
verwendet, die bei uns in der Einrichtung
entstanden sind. Wir spielen also mit den
fotografierten Erinnerungen der letzten
25 Jahre. Ingolf Reichelt von Reklame
Reichelt hat damals die Produktion des
Spiels gesponsert und die übergroßen
Karten für uns bedruckt. Es gibt knapp
30 Fotopärchen, die zum Memory-Spiel
dazugehören.“
Markus Janitzky: „Die Spieleabende
veranstalten wir regelmäßig in der Lebenshilfe. Sie sind immer ein Riesenerfolg und werden sehr gut besucht.“ (Text/
Fotos: CS)

Eröffnung gleich nach den Sommerferien geplant

Neuer Hort in Falkensee

Am 1. August möchte die Lebenshilfe Havelland e.V. gern ihren neuen
Hort in der Bahnhofstraße eröffnen.
20 Kinder stehen bereits auf der Vormerkliste. Das Problem: Noch gibt es
keine offizielle Betriebserlaubnis.
In Falkensee gibt es zu wenig Hort-Plätze. Viele Eltern sind darauf angewiesen,
dass ihre Kinder nach der Schulzeit noch
für einige weitere Stunden verlässlich
betreut werden, weil sie arbeiten.
In Falkensee betreibt die Lebenshilfe
bereits die Integrationskindertagesstätte
„Entdeckerland“, in der knapp einhundert Kinder mit und ohne Behinderungen
gemeinsam betreut werden. Nun soll
dieses Konzept auf den Hort ausgedehnt
werden. Der findet im Erdgeschoss des
Lebenshilfe-Centers in der Bahnhofstraße ein Zuhause. Die vorhandenen Räume wurden bereits entsprechend umgebaut und für die Schüler vorbereitet, die
den Hort bald einmal nutzen werden.
Heike Seeger übernimmt dabei die
Gesamtleitung über Kita und Hort. Sie
erklärt: „Leider zieht sich die Erteilung
der Betriebserlaubnis noch in die Länge. Wir haben bereits alle erforderlichen
Unterlagen von der neuen Baugenehmigung bis hin zum veränderten Brandschutzkonzept eingereicht, nun sollen
wir weitere Unterlagen beibringen. Daran arbeiten wir bereits. Anfang Juli findet eine Begehung mit der zuständigen
Bearbeiterin aus dem Ministerium in
Potsdam bei uns statt. Wir hoffen, dass
wir die Betriebserlaubnis dann zügig
erhalten, aber vor Mitte Juli wird das
sicherlich nichts werden. Der Hort soll
zum 1. August, wenn die Schule wieder
beginnt, seine Türen öffnen. Das können
wir aber zurzeit noch nicht garantieren.“
40 Kinder kann der Hort aufnehmen.
20 Namen stehen bereits auf der Vormerkliste. Die verantwortliche Leiterin
des Horts vor Ort wird Katrin Kauzner
(Foto oben links) sein. Sie stammt aus
Radeberg, ist in Staaken aufgewachsen
und lebt in Falkensee. Sie hat 12 Jahre in
der Staakener Kita gearbeitet, in der sie
selbst als Kind Zeit verbracht hat - und

ist nach der Wende nach Spandau gegangen. In dieser Zeit hat sie auch Leitungserfahrung sammeln können. In den
letzten vier Jahren hat sie bereits in der
Lebenshilfe-Kita gearbeitet, sodass sie
mit dem Lebenshilfe-Konzept bestens
vertraut ist. Sie sagt: „Wir sagen ja immer: ‚Es ist normal, verschieden zu sein‘.
Ganz in diesem Sinne freuen wir uns,
dass bei den Kindern, die bereits für den
neuen Hort angemeldet wurden, auch
wieder Kinder mit und ohne Behinderungen dabei sind. Im Hort sehen wir uns
als Begleiter der Kinder auf dem Weg
zu eigenständigen und selbstständig
agierenden Persönlichkeiten. Wir wollen
gemeinsam soziale Kompetenzen entwickeln, neugierig auf neue Erfahrungen
bleiben, Freude an der Bewegung verspüren, Erfahrungen mit allen Sinnen
sammeln, wichtige Regeln und Normen
fürs Leben lernen, das Allgemeinwissen
stärken und vor allem positive Erfahrungen beim Zusammenleben von Kindern
mit und ohne Behinderungen machen.“

Großes Einführungsfest zur Vorstellung der Räume und des Konzepts
Am 25. Mai gab es bereits ein großes
Einweihungsfest im neuen Hort - u.a.
mit einer Schatzsuche, einer Hüpfburg,
einem Hau den Lukas, Musik von DJ
Andy & friends und zwei Clowns. Heike Seeger: „Wir wollten unsere neuen
Räumlichkeiten präsentieren und unser
Angebot vorstellen. So konnten wir interessierten Eltern den Ruhe- und den
Aktivitätsbereich zeigen - und erklären,
was es mit dem Bauraum, dem Theater,
der Holzwerkstatt, der Bastelstrecke und
der Kuschelecke auf sich hat. Auch der
gesamte Außenbereich ist bereits fertig
- mit einem Street-Soccer-Platz, einem
Hochsandkasten für Rollstuhlfahrer,
Balancier-Möglichkeiten und einer Nestschaukel. Wir sind eigentlich bereit - und
würden nur zu gern pünktlich zum 1. August loslegen.“
Geplanter Fahrdienst und
Mittagessen aus eigener Küche
Klar ist inzwischen auch - es wird einen
Fahrdienst geben, der die Kinder nach
der Schule sicher zum Hort bringt.
Katrin Kauzner: „Die Kinder von der
Europa-Schule am Gutspark können
unseren Hort fußläufig erreichen. Für die
Kinder der Erich-Kästner-Grundschule
werden wir den Shuttle-Bus losschicken.
Ob er auch noch für andere Schulen
benötigt wird, können wir erst dann abschätzen, wenn wir alle Anmeldungen
der Eltern vorliegen haben.“
Geklärt ist nun auch, dass die HortKinder ihr Essen aus der Kita-Küche
erhalten werden. Heike Seeger: „Unsere Köche kochen jeden Tag frisch. Die
Teller sind immer leer - sie müssen anscheinend etwas richtig machen und den
Geschmack der Kinder sehr gut treffen.
Die Kinder dürfen aber auch jederzeit
Wünsche äußern, die von der Küche
dann gern umgesetzt werden, wenn es
möglich ist.“ (Text: CS / Foto oben: CS /
Foto unten: Markus Janitzky)

Zum Sportfest in der
Wohnstätte

„Sport – Frei“

Am 26. April 2019 hieß es wieder
„Sport - Frei“ in der Wohnstätte der
Lebenshilfe. Bereits Tage zuvor
war das bevorstehende Sportfest
ein großes Gesprächsthema und
der Tag wurde herbeigesehnt. Bei
schönstem Wetter fanden sich die
Bewohner im Innenhof zusammen.
Fünf Sportstationen wurden
von den Mitarbeiterinnen Frau
Nowak und Frau Engler liebevoll
vorbereitet. Softbowlen, Netzball,
Stiefelweitwurf, Eierlauf und Slalom mit dem Sportball standen auf
dem Plan. Mit großem Eifer und viel
Spaß wurden die einzelnen Disziplinen in Angriff genommen. Jeder
versuchte, nach seinen Fähigkeiten
sein Bestes zu geben. Mit etwas
Unterstützung konnten alle Erfolgserlebnisse verbuchen, was ihnen
ein Lächeln ins Gesicht zauberte.
Mit Grillen und Musik fand der Tag
einen geselligen Abschluss. Alle
waren sich einig und wünschen sich
auch im nächsten Jahr ein Sportfest.
(Das Team der Wohnstätte)

Nicht verpassen!

Veranstaltungen

Interview: Gelingt Integration in der Schule?

Kinder der Utopie

17. August 19 - 10 Uhr
Sommerfest 20 Jahre Wohnstätte
20. September 19 - 18 Uhr
Mitgliederversammlung

Susanne Böhm: „Es wird eher die Ausnahme sein, dass Kinder mit Förderbedarf ein ‚normales‘ Gymnasium besuchen werden. Sollte es doch so sein,
würde die Bereitstellung entsprechender
Hilfsmittel, auch in Form qualifizierten
Personals, den zeitlichen Mehraufwand
sicherlich minimieren.“

Ferienspiele zu Ostern

Viel Spaß!

Auch zu Ostern waren unsere
Ferienspiele wieder sehr gefragt.
Mit wöchentlichen Ausflügen, Bewegungs- und Kreativangeboten,
Spielen und einem gemeinsamen
Kochen bieten wir auch weiterhin
ein aufregendes und abwechslungsreiches Programm innerhalb der
Schulferien an. Weitere Infos findet
Ihr auf unserer Internetseite. Wir
freuen uns auf Euch!
Wann? - 7:30 Uhr - 15:30 Uhr
werktags
Wer? - Kinder und Jugendliche
(bis Pflegegrad 5)
Wo? - Lebenshilfe-Center
(Bahnhofstraße 32, Falkensee)

Alles Liebe zum
Geburtstag

Hubert Kaufhold

Dem Falkenseer „Beirat für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung“
ist es gelungen, am 15. Mai den Film
„Kinder der Utopie“ ins lokale ALAKino zu holen. Das ist ein Film über
Inklusion in der Schule. 113 Karten
wurden für die Vorstellung verkauft.
Für die Lebenshilfe waren Sabine
Zander, Susanne Böhm und Tom Sukowski mit dabei.
Im Dokumentarfilm „Kinder der Utopie“
treffen sich sechs junge Erwachsene mit
und ohne Behinderungen und blicken
auf die gemeinsame Schulzeit in einer
Berliner Inklusionsklasse zurück.
Der Film ist natürlich auch für die
Lebenshilfe Havelland von großem Interesse, bietet sie doch mit Kita und Hort
gleich zwei inklusive Einrichtungen an,
die auf die Schule vorbereiten oder sie
begleiten. Und so haben sich Sabine
Zander und Susanne Böhm (ehrenamtliche Aufsichtsratsmitglieder) sowie Tom
Sukowski (Leiter Familienunterstützende Dienste) den Film angesehen.
Sie haben nun den Film „Kinder der
Utopie“ gesehen. Was hat Sie in dem
Film am meisten beeindruckt?
Sabine Zander: „Dass in dem Film auf
große Erklärungen verzichtet wurde,
weil sich vieles von selbst durch die
Mitwirkenden erklärt hat. Die Zeit wurde
genutzt, um zu zeigen, wo die Schüler
der Integrationsklasse nach 12 Jahren
stehen.“
War das Kino ausgebucht? Kommt es
bei der Bevölkerung an, dass ein solcher Film gezeigt wird?

Unserem ehemaligen Vorstand und
Gründungsmitglied Hubert Kaufhold
gratulieren wir zu seinem 70. Geburtstag, den er am 14. Mai gefeiert
hat.

Die Lehrpläne der Schulen werden
immer straffer, das Abitur muss in
den Gymnasien in zwei und nicht
mehr in drei Jahren erarbeitet werden. Sorgen integrative Klassen nicht
dafür, dass die Klasse den Lehrplan
gar nicht bewältigen kann, weil viel
Unterrichtszeit für andere Dinge aufgewendet wird?

Susanne Böhm: „Das Kino war ungefähr
zur Hälfte besetzt, worüber ich positiv
überrascht war. Ich denke, dass es etliche Menschen gibt, die Interesse an
solch einem Film haben. Deutschland
ist noch sehr weit von einer zufriedenstellenden Integration von Menschen
mit Behinderungen entfernt. Die meisten
machen sich keine Gedanken darum,

vor welchen Herausforderungen diese Menschen im Alltag stehen, warum
auch. Es fehlt noch immer eine ausreichende Lobby.“
Bei der Lebenshilfe Falkensee verbringen Kinder mit und ohne Behinderung viel Zeit miteinander - in der
integrativen Kita und nun auch bald
im Hort. Was ist der positive Effekt
bei diesem Miteinander?
Tom Sukowski: „Inklusion ist für mich ein
Thema der Gesellschaft. Inklusion fängt
bei uns allen an. Eine von oben herab
verordnete Inklusion nach dem Motto:
‚Alle haben das jetzt zu akzeptieren‘ ist
glaube ich nicht wirklich hilfreich. Es geht
hierbei viel mehr darum, eine wohlwollende Haltung zu diesem Thema in der
breiten Gesellschaft zu schaffen. Und
diese gilt es schon von früh an herzustellen. Ich glaube, dass das Zusammenleben von Kindesbeinen an in unserer Kita
oder in unserem zukünftigen Hort hier
einen positiven Einfluss auf diesen Prozess nehmen kann.“
Die Förderschulen werden aufgelöst,
Kinder mit körperlichen und geistigen
Einschränkungen in die klassischen
Schulen integriert. Die Lehrer, die dafür nicht ausgebildet sind, sind meist
überfordert. Stimmt das so?
Sabine Zander: „Das wurde ja in der Diskussion nach dem Film deutlich gesagt,
dass die Lehrer mit dem Problem der Inklusion ziemlich allein dastehen und hier
ziemlicher Handlungsbedarf besteht.“
Susanne Böhm: „Aus meiner Sicht sind
die Regelschulen in keinster Weise so
aufgestellt/ausgestattet, dass sie den
Herausforderungen, die mit der Aufnahme sämtlicher Schüler einhergehen
würden, gerecht werden können. Es gibt
definitiv Kinder, für die die Beschulung
in einer Förderschule zu bevorzugen ist.
Wünschenswert wären mehrere Alternativen im Bereich Schule, die zur Wahl
stünden.“

Haben die Kinder mit Behinderungen
einen Vorteil, wenn sie in der normalen Schule integriert sind, weil sie
stärker gefordert werden und sich daraus resultierend auch in ihrem Alltag
mehr zutrauen?
Tom Sukowski: „Ich denke, dass der
individuelle Grad des Wohlbefindens
aller Beteiligten Grundlage einer Entscheidung sein sollte, welche Schulform
Eltern wählen. Die Lehrkräfte der noch
existierenden Förderschulen leisten eine
hervorragende Arbeit hier im Landkreis
und haben es geschafft, das Konzept
Schule so offen zu gestalten, dass alle,
welchen Hilfebedarf sie auch haben,
daran teilnehmen können. Denn auch in
Sonderschulen ist das Leistungsniveau
stark schwankend zwischen einzelnen
Fächern und Kindern. Und ich glaube
auch, dass die Teilhabe an einem Schulalltag in einer Regelschule eine gute Erfahrung sein kann für Kinder, die sonst
separat von anderen beschult werden.“
Viele Bürger hatten noch gar keinen
Kontakt mit Menschen mit Behinderungen – und gehen ihnen aus dem
Weg, weil sie nicht wissen, wie sie mit
ihnen umgehen sollen. Was tun?
Susanne Böhm: „Angst hat man vor dem
Unbekannten, daher sollten Energie und
Geld in den Ausbau der integrativen Angebote gesteckt werden, um Begegnungen zu ermöglichen.“ (Text: CS / Foto:
Sonja Schröder)

